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) Streuvornchtung und Verfehren zum Auftragen von Feststoffpartlkein

) Eine Streuvorrfchtung und eln Vbrfehren zum Auftra-

gen von Faststoffpartikein dionen insbesondero zum Be-

schichten von kontinuierlich beweaten Warenbahnan, die

mit Harzen gotrfinkt 1st und mit verechlelBhommonden
Feststoffpartlkein beschichtet wird. Die Streuvorrichtung

umfasst eine Einrichtung zum ZufQhren von Feststoffpar-

tlkein auf eln Sieb (1), unterderslch derzu beschichtende
Gegenstand (9) befindet, wobel die durch das Sleb (1)

durchgefuhrte Streumenge an Feststoffpartlkein durch
mechahlsche Schwingurig des Slebes vertellt wird. Das
Sieb (1) ist mit zwel Lagen (18, 19) versahon, die mittels el-

nes Druckluftschlauches (17) spannbar sind. Durch Anre-
gung der Lagen (1 8. 19) des Siebes (1) wird die Streumen-
ge auf dieWarenbahn (9) gesteuert,so dass auch bei gro-

Ben Streumengen eine gute Verteltung der Feststoffi>arti-

kelgmvihrielstetwiid.
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Beschreibung HinstcUimg d^Schwingungdes Sfebesfdndngestelltwer-

den. Duicli dw BimtdUuiig der Fieqoenz Icann dab« die

[OOoii Die voriiegende Erfindung betrifft eine Streuvor- Auftagsmenge optimal vateilt weiden. Rnj« entMiea

ricbtimg zum Anftragen von Feststofl^aitikeln, insbestm- stiomaiig<^edingte Abweidiungm dcr Auficagsfflenge, Da
dere znm Beschiditen von kontinuierlich bewegten Watea- 5 das Sieb aus dnem aexiblra Material b^tebt und spannbar

balmen, mit «ner Knrichtung zum Zufuhtcn von Feststoff- ist, l^onen ancb grdfieteMengeo von Bsststof^partikBln auf-

paitikdn aufdn Sieb, unter dem sich der zu beschicbtende genomnBO weiden, obne dass das iKeb nch doicbbi^ und

Gcgcnstand bcfindct und cin Vorfahrcn 7xan Auftragcn von Fallen bildct, was die glddimaBigc Vatcilung bccinttfichd-

FeststQflpartitoln. Die StrcuvoiridJtung und das Vfcrfahrcn gen wfirdc Das Sieb kann bciqricJswcisc ans dncr dOnncn

weid^ insbesoDdete zum Anftragen abraaoo^emmeoder to Metall- Oder KnnststoffioUe gdiiktet sdn, um (Be nOtigen

SubstdnZen aufimpragniert«iPt^«en eingesetzt, umsoge- IMfte zur Anregung des Siebes gsring zu halten. Dadurcb

namjte LamiiiatfuBbeSden, Ovraiays Oder andoe OboflS- wild dne lange Lebensdauw des Sidws enddiL Die Kn-

dien, fie dnem erhOhten VfeisditeiB ausgesetzt sind. h«zu- stdtang 6si Spannung des Sid)es hat den Vfattdl. dass dn
steUen. g^dtmSBig^ Aufbrag Ober <Se ebene SiebflScbe mfi^
[0002] AusderEP3291S4AlistdnVei£afa«»izurHei> IS ist

steliungdnerLaminatbahniiiitdnervecscbleiBbemmendea [0007] Voizugswdse istdas Sieb doppdiagigansgebildet,

<5{wrsphiicht belaimt, bd d»r dne Watenbabn mit \^tin6- wobd bdde Lag«» des Siebes mecbanisdi anregbar sind.

b&Usnden Harzen geUSnkl ist, die milids dnor Siieuvor- Durcb den Binsaiz mebrrae Lageaw^n die R»lslolIpar-

ridituag : mil verschidBhemmenden Mitteln besdudilet likel nodi besser ubra- die gesamie SKbOiidie voldlL Nadi

wet*ri. Nach der Besdiiditung erfolgt die Itocknung und JO demDuicfafallen dutdi die etste Sidjlage vrerden diese zu-

Wdtervetaibeitung der Waiwbahn. Bd der voibdcannten nSdjst auf die zwdte Lage gcstieut, um ansddieBend aaf

St(«iivocriditung witd das veodildSbBmnMnde Material dm zu beschiditenden tiegenstand gestieat zu wecden. Us

n^«)cratstridilereine^IbKteIwa]zBzngdmlttAn• istauchm6gUdi,mebraIszwdLagenfflr das Sieb vorzuse-

dneLqftbanslBiansderSaslerwalzebecan^lasenundauf 25 (OOOq GendSdnerwdtBien AusfafarungsformderEtfin-

eineunteardieset^6^ridltnng bew^itea'WSwBnbabn vectdlt. dung ist das SidJ auf einer Sdte raedianisch aniegbar und

Purdi den Cinsatz dno: Luflbtlrste ist jedocb kdne homo- aufder gegeoCberiiegenden Sdte mitdnem DSmpfungsde-

gene Ifcrtdlimg des versdilriBhBmmBrofan KBttds maglidi, nent veisehen. Dadutch eignet sich die Streuvomdttung

dastdiiiberdiey^ttbabnbrdtekeinegIdchnSBigaiStr5- besondeis gut fQr den Dauerbettieb, da die mecbanisdien

mungsvcrhaitnissc ausbildcn, so dass dnzdnc Bcidchc 30 Bdastungcn aufgnind dcr Schwingungcn goring gchalton

starker bcschichtct wcrdcn als andcro Bcrdchc, wa-s ?m Mil- wcrdcn. Das Sieb kann dabd auf dncr Sdte an cincr Kah-

chigkeiten und andeien MHngeln am heigestdlten Piodukt mwddste festgelegt sein und auf der gegenUberKegenden

flShit. Dadurch ist die Streumerige auf wenigw ds 20 g pro Seite an einem Druckluftschlauch festgelegt sdn. Die Rali-

Quadratmeter beschiSnkt, da eine grefieie Streumenge zu menldste kann dutch mechanische Hopfet; insbescaidere

eriidjlichen ungleichen Varteilungaj fUhren wCrde. 35 Exzenteischeiben in Schwingungen veaselzt w«den, wobd
[0003] Femer ist aus der CH 648979 A3 dn Verfiahten der DrucMuftschlauch die Schwingungen des Siebes flext-

und drie 'Vbrrichtung zum flSohenvettdlten Streubeschich- bel aufnimmt und dSmpfl. Die schwingenden Idle kSnnen

ten von kontinuierlich bewegten Waienbahnen bdcannt, bd dabei flexibel an den feststehendrai Thilen gdagert sdn. Die

der zum Vertdlen det Feststoflpartikel eine Pulvermimah- Klopfer sind dabd voizugswdse einzeta stufenlos dnstell-

mewalze voigesehen isl, in deren ProfiUerungen (Ue Fesl- «> bar, um eine gute Verteilung zu eudchen.

siojjqpatiikcl vettdlt werden und miUels einer Blasv«ridi- [0009] Um dn^ Sieb auf einfadie Welse doppellagig aus-

• tungausgeblasen wetden. Unteiijalb d« Blasvonichtung ist zugestahen, ist deses vorzugswebe mit beiden Endbetei-

siiiSid*orb angeotdnet, dutch den dieFeststof^raitifcdauf dienanderRahmenldste festgelegt und umschlingtaufder

dieWi^babn dutch&Uen. Dieser iSebkoib kann oszillier- g^genObediegenden Sdte den Druckluftschlauch.

baf auigd)iidet sein. Auch mit dies« Strcuvoirichtung las- 4S [0010] Das Sieb ist vcazugswdse aus einer metallischen

sen sl!6h grSBere Mengen von Feststot^artikeln mir un- Fdie mit einer Lodigraee von 50 bis 1000 pm, votzugs-

gteidimliBig auf der Warenbahn vertdlen. Der Siebtorb weise 100 bis 200 fisa gebUdet

kaiin dabei die stiDiiiungsbedingtenSltcuunterscfaiedenicht [0011] GemaB dem erfindungsgemSBen Verfahren weiden

ausgidchen, so dass keine gioBeten Mengen an Feststoff- die Feststoflpartikeleinem Sieb zugefilhrt, wobei dutch me-

pattiksdn gldchmaBig aufgetragen werden konnen. 50 chanisches Anregen des Siebes die Feststoflfpartikd durcb

[(BKM] Es ist daher Aufgabe der vorliegendeo Erfindung, dieses durchgeHihrt und gleichmSfiig auf dem zu beschich-

cine Strcuvorrichtung und cin Vcrfahrcn zum Auflragon von tcndcn Gcgcnstand vcrtdlt wcrdcn. Dutch Stoucm dcr mo-

Fdast^ffpartikcln hcrcit7.u.stcllcn, bd dem auch grc58crc chanwchcn Ahrcgraig des Siebes kann die Strcumcngo dn-

Mdigien an Feststof^iartikeln gldchmSflig aufeinen (legen- gestellt und variiert werden. Dadurch lassen sich auch gt6-

stanctiWfe eine kontinuieiiichbewegte Warenbahn aufgetra- 55 B«*e Mengen an Feststof5)artikeln gleichmSBig auf den zu

gen Wttden kdnnen. Insbesondere soli dabd dne entspte- beschichtenden Gegenstand vertdlen.

chendeDpsierungder Auftragsmengemoglicbsda [0012] Um eine gleichmSBige Verteilung zu gewMei-
[OOOS] Diese Aufgabe wild mit einer Streuvonichtung mit sten, bestebt das Sieb vorzugsweise aus flexiblem Material,

den Merkmalen des Anspruchs 1 und mit einem Vafthren wobd in AbhSngigkeit von der mecbanischen Anregung

zum Auftragen von Feststofi^artikeln mit den Merkmalen 60 und der durch die Streumenge wirkenden Gewichtskrafi auf

des Ahspruches 9 gdtist. das Sieb dieses mit einer Einrichtung gespannt wird.

[0006] Wenn die Streuvotrichtung dn Sieb aufweist, [0O13] GemSB einer weiteren Ausgestaltung des erfin-

durch das die durchgefOhrte Slreumenge an FestsloITparti- dungsgenUiBen Verfahrens wetden die FeslstolTpaitikel auf

keln dutch mechanische Schwingung des Siebes vertdlt dne mit warmehiirtenden Harzen getrankte Vfiuenbahn auf-

wird, und das Sieb aus dnem flexiblea Material besteht und 65 gebracht, wobei die mit verschleiBhemmenden Feststoffpar-

spannbar ist, erfolgt dieDodoung und Vertdbng det Auf- tikel voizugswdse mit20 bis 40 g pro Quadratmeter aufge-

ti%smBQgeniditindu;duididasgtobeAusbIaseDdranD- tragen werden. Die l^tstoE^artikd Irannrai eine GioBe

lilierungea dte Besdiiditungswabee, sondem kann duidi zwiscben lnndl20tffiibedtzai.
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[0014J Die HtfinduDg wild nachfolgoid anhand does
AusfSbnmgsbdspids mitBezng aufdie bag^gten Zddi-

cxicrHam-

a vnpasaieiX mi wird mit vencblMBbem-

Big. 1 e scbemadsche Anacbt des Ausfuh-

[0016] Elg. 2 dne Drau&icbt aof das SvA det SUeuvor-

riditungderElg.

i;00I7] Fig,3c
dcriFlgi 2 cntlang dcr TJnic A-A.

[QQ18] Dieg^gteStteovDnjcbtungumftsstdnSiebl. lo

deju dne Eioiicbtung 2 z»m Zufabsen von Festsbifi^paid-

jcek $ voigescballet ist. Die Hmi<Alung 2 ist aus «ner Pul-

y^tn^hmewalze geUIdet, die in ifaism Randboeidi mit

ItofiJi^iwi^3 veisdim ist, in denen dchFteBtx^^
fuda^b»uiea.0betiia]bderPulvBniiilnahmewa]zB2ist ts

Incbter4 vatgeseliei^ in dem die «u&»iiagendea

6|o£|pai:^ 5 gdagert sind;M imtnra Beidcb des Tdcfa-

fcis 41uinn dne mdit daiges(dlle VbrsdilussdiidcbUiQg 6
fWlgesebra sdn. Die FulvenoiUiabmewsitge2 didil ad> ge-

mP^Ml-7uiidmmmtaail]iemUm6agsbeidcbdaicbdie 20

oAutdla
)|»laS au£Am mitereal&idedes 'Jtiditexs4 istdnmi^
gestelltor Abstidfer voq^csdicDy so dass in Abl^Dgigkdt
>^aeEl3j»faahlderPulvennitnahmevyato2dieMBg8ean

z^iti^cMcbteDdnttlt&ifaniiazunnndestgFobdngeste^ ^
d^ilfanni

[0919] Die Fulveqiubiahinewalze 2 ^eit die aufeutia-

gendeio. ipeststofi^partilcel 5 zu eiaem Sieb 1, wobd eine

^aad,8 yoigesetien ist, damit die Feststof^pattikel nicht ne-

bcn .das Sich 1 fallen. Um die FcststDfipartikcl 5 ans den 30

iRrpfljicniflgcn 3 m loscn, ist dno Biirst- odcr Blasdnridi-

iungeti25 voigesdien. Die so zugefiiiittea Feststofijpaitikel

20sammeta sicb aufdem Sieb 1.

t0920]^ ;
Das Sieb 1 weist eine obete Lage 18 und eine un-

let^ 19 auf, die bdde aus einet dUnnen MetallfoUe g&- 3S

^iidetisind imd dne geringe LochgttiBe aufwdsen. Die

iiflebgi-afie muss geringfDgig grSBK sdn als die da- Pest-

siof^tutikd 20, die votzugswdse zwiscbai 10 und 80|mi

JiegL iDie ]>eidenLagen 18 und 19 and aufeiner Sdte an d-
iier Rahmenldxie 13 feslgelegl, die miUels sogenannlen AO

Klppftxn 14 in Schwingungen verselzl weiden Icann. Die
KlopfetM sind aus sdi drdienden angetdebeneo Bxzenter-

seheibea gebildet, daen Rotationsgesdiwin£gkeit Uber

l;lae;Steumingjeweils einzek stu&nlos eiostdlbarist

[0021] Diel^n 18 und 19 des Siebs sind seiUich an je- 45

w<ijls: dner Lebte 22 festgelegt, die mittels einet SuISeren

sdtlichen Rabmoileiste IS verbindbar ist, wobd der Ab-
$.tand zwischen der Kaiimenleiste 15 und derLeiste 22 ver-

^tellbar ist, so dass die Lagen 18 und 19 des Siebs 1 in sdt-

Jicher ?iobtung spannbar sind. An der der Rahmenldste 13 50

g^^iibediegenden Seite ist eine wdtete Ralitnealeiste 16
yp)^c^hcn, die scididi mit den bddcn Rahmcnlcistcn 15

ycitiundcn ist und an ihrem auBcrcn Bcrdch cincn Drack-

liifts^blaucb 17 aufweist. Das Sieb 1 umscbliogt diesen

l^tucMuftscblaucb 17, so dass das Sid) 1 U-fSmog zwi- ss

iic^ea, der Rabmenldste 13 und dem Drudduftsdilaucb 17
|l%^panntisL
(Ofii^] WieinsbesondeteausElg.Swsicbflicbist.werden

^e/beiden Lagoi 18 und 19 des Siebes fiber scbemadsdi

^l^escelite untere und obete Befestigungsmittel21 und 23, fio

die bdspielsweise aus Klemmldsten, Scbtaubveibbidungen

tx;]S.astverbinduagai gebildet sind, an det Sabmoildste
tesigelegL

(0(231 Duicb ]Bnsle]lung dor Requenz dtar Klopfer 14
^nrd^^.Stteunieqge an gesiebten I^tofi^aitikdn 10 ge- &
steq^rdie auf einer Watenbabn 9 au^eteagen wetden nod
sidi giddimiBig anf der ObetflSdie U vetldlai. Gen^
d^ edindungsgemaSen Vofabrm ist die "M^nxnbabn 9 mit

nuatdenFeststof^attikdn,me Aluminimnoxid, Siliziumdi-

ond, Siliaumcaibit octer abnlicbem im Dutcfalanf bestceut

DieStreumoigen kennen z. B. 40 g pro Quadtatmcterbdra^

gen, wobd die Par«fcelgt5Be zwisdien 10 imd 80nm liegt

Dutch den Einsate des Sidles 1 wird dne homogene Vettd-

lirng dcr vcrsdildBhcmracndcn Fcststof^wtikcl 10 Obcr die

gBsambs Warenbahn 9 in dcr TiSngB nnd Brdte gcwShrld-

stet Ddjd kann dDicb Vbiandeiung der SdiwingintensitSt

niittels der Klopfer 14 die Vertdhing der Fteststofi^wrtikel 8
fdngcsteuotwcnlen. .

[0024] Nadidem&FBSlstDf^MrtiksllOaufdieWaien-

Mm ' anfgetro&n and, gdangen sie zusanunen mit dec

Wai^aim 9 in doen Scfawebeoodma:, in dem die Waren-

bahn 9 auf dne defini«iB Bestfendite zurttckgetrocknet

winl; Bd der Warenbahn 9 kann es sich um dekotative Pa-

piere, um Ovedays oder z. B. Nalronkranpaiaere handeln.

Die bf^pdigDale konnen hinlertier zuc Hetstellung der vrar-

scfaiedensten Piodukte eingesetet wetden, wobei det Haupt-

dusatz die Etzeugong von sogcnannten LaminatfiiSbSden

isL Zur Ifersldlung dieser LanunatfuBboden konnen entwe-

det init vetscUeilibemmenden FeststoS|iaitikeln bestteute

dekorative Papiere oder Overlays eingeselzt wetdea Je nadi

Auftragsmenge kSnnen damit die nacb der sogcnannten Tk-

betmethode, die in der DIN EN13329 fsstgelegtoi Ver-

sditeiBUassen von 900, 1800, 2500, 400O nnd 6500 Umdre-

huQgen etieicht werdcn. Der zusStzliche Ensatz von mit

Aluminiumoxid odcr andeien verscUeiBbenuuenden Woo-
ralicn bohanddtco Overlays ist damit nicht mohr notig. Bd
dcr Vorwcndung von dckorativcn Papicrcn mit Grundbc-

streung ist lediglich zum Schulz von Piessbledien die Ver-

wendung eines nicht mitAluminiumoxid gefQlUen Ovedays

als Scbutzschicht anzuraten, wobei alleidings selbstrer-

standlich anch die MCglichkeit besieht, in einem zweiten

Adjeitsgang nach einer voriieigehenden Zwischentrock-

nnngdn sogenanntes Httssigoveday - bestefaend aus Mela-

mintuitz, Cdlulose odar Cdlulosedai^raten - auf die Ober-

f^die derimprSgmoten Waisn aufisnbnngm.

bewegten Warenbahnen, mit einerEiniicbtung (2) zum
Zufuhicn von Fe^tofi^iartiketo (5) auf dn Sieb (1),

nnter dem sich der zu besduchtende Gegenstand

befindet, dadorcb gekennzddmet, dass die dutch das

Sieb (1) durcbgeflihtte Streumenge an Feststofiparti-

kdn CLO) dutch mecbanische Scbwingung des Siebes

(1) vettdtt wiiA uod das Sicb (1) aus dnem flexiblen

Material bcstchtnnd !^annl>ar isL

Z Sbcuvorrichtaing nach Anspruch 1, dadurch gc-

keonzeiduKt, dass das Sieb (1) doppellagig ausgebil-

det ist undbdde Lagen (JiS, 19) des Siebes (1) mecba-

nisch anbdngbar sind.

3. StteavocridKung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch

gekennzddmet, dass das Sieb auf dner Seite mecha-

nisdi amegbar ist und anf der gegenOberliegenden

SdlB mit dnem I^n^fongselanent (17) veneben ist

4. Streuvoiriditong nach Anspruch 3, dadurch ge-

tsnnzeidmet, dass das Sieb d) aufdner Sdte an dner

Rabmenldste (13) feslgelegl istund aufda: gegenUber-

aSdteai • - ~ -

m derAnspdiche 1 bis 5,

i das Sid> Q) mit dner

» Lage (18, 19) an dner Rah-
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: t^Dleiste (13) festgelegt ist, die durch n
: Ebpfet (14), insbesondere Hxzeaterschciben, in

S; StKuvcHiiditung nach Anspnich 4 odcr 5, daduich

gekennzeicbiict, dass das Sieb (L) deo Druckhift- 5

: , 5$:blaudi (17) in dem von dec SiebfiScbe eotfecnt He-

geoden Bexeidi umschlingt

T, StrouvomdjtungnachcincmdcrAiispiachcl Ws6,
dadureh gokcnnzoichnot, dass zur tncchamschcn

^}chwingungsanregung Klopfer (14) votgesehen sind, lO

die einzeln stufeatos einsteUbaT sind.

: 1^. StteuvoniditungnacheinemderAnsptacbelbis?,

ijtaduirii gekomzdcbnet, dass das Sieb (L) ans dner
ipwmUisclira Polie nut eina LocbgiOBe voo SO bis

: 1000 iimgebildet ist. is

: 9, Vk^iasu zma Aufbagea van I^gtsta£^»iiilG^

:wegt«i \itoi»babnen (9), mit folgoaden ScbriUen:
- ZunUuea von FeslstoD^aitikdn (20) auf dn
Siebay,

.
2

T- Medianiscbes Antegen des Siebes (1) zum

, Feststoi^attikel (10) aufdem zu besduchtenden

Gegen8taDd(9},imd
- Steuem der mecbanischen Amsgimg des Si»- 25

bes (1) zur gleicbmSBigen ^iteiluog der Cest-

,
stoff^artikclOLO).

10. Verfehten nach Ansptuch 9, daduK* gdkeonzddi-
. net, dass das Sieb (1) aus einem flenblen I^bterial be-

^li;ht und in Abhangigkcit dcr mecbanischen Anrcgung 30

' und.dcr durch cGo Strcumcngc wirkcndcn Gcwichis-

auf das Sieb (1) diese mit dner Qnticbtung (IT)

gespanntwird.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge-

tenozeichnet, dass die Feststo%ailikel auf dne mit 35

M^imebSitenden Haizen geti&ikte Warenbabn (9) auf-

gdiracbt weideo, wobei die verschleifihenunaideB

Feststoie^artikel mit 0 bis 40 g pro (JoaibatmetM; vor-

Ziugswdse 20 bis 40 g pro Quadiatmeter aufgetiagen

weiden. 40

12. VecfabrBQ nach einem dec Anspiiche 9 bb 11, da-

. GiD8ezwisdienlmidl20|unbesilzea

Btozu 1 Sdte(n) Zddimmgen
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